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Tjark Schönball
Mit unserem Projekt Strahlendes Lächeln setzen wir uns seit der Gründung im Jahr
2017 für die Zahngesundheit indonesischer Waisenkinder in städtischen und ländlichen Regionen auf Sulawesi ein. Unser Ziel ist es, langfristig ein Bewusstsein für die
 ơǤ¡ ƪ standteil der Erziehung, sondern auch selbstverständlicher Teil des Bildungsplans an
Kindergärten und Grundschulen ist, mangelt es den Waisenkindern an Kenntnissen
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grundsätzlich auf die Expertise lokalen Fachpersonals.
Tjark Schönball studiert Musik und Englisch auf Lehramt an der HMT Leipzig und der
Universität Leipzig. Bei seinem ersten Besuch der Waisenhäuser auf Sulawesi 2015
wurde ihm die Dringlichkeit von Zahnbehandlungen bewusst. Seit der Gründung
gestaltet er die Projektarbeit und ǧentwicklung und möchte mit dem Projekt
Strahlendes Lächeln nachhaltig und transparent zur Bewältigung unmittelbarer
Probleme in Sulawesi beitragen.

Unsere nächsten Ziele
In Kooperation mit unseren Projektpartnern in Deutschland und Indonesien
möchten wir das Projekt weiterentwickeln, indem wir neue Waisenhäuser in
das Projekt aufnehmen und zusätzlich allgemeinmedizinische Untersuchungen
anbieten. Mit dem Preisgeld erwägen wir, eine mobile Zahnbehandlungseinheit zu bilden, um Waisenhäuser in ländlichen, schwer zugänglichen Regio Ǥéǡƨ¡ò 
allgemeinmedizinisch relevanter Herausforderungen wie Hautprobleme und
Parasitenbefall zu leisten.
Wie können Sie uns unterstützen?
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in der Umsetzung der oben skizzierten
ƤòǤ ò¡  
Partnern und Interessenten, die von unserem Ansatz der unmittelbaren Hilfe
vor Ort begeistert sind und mit uns über die weitere Projektentwicklung in Austausch treten möchten.
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Kinder erhalten eine Zahnputzausrüstung (Foto: Strahlendes Lächeln)

„Mut, Sympathie, Herzblut, Nachhaltigkeit und eine zahnmedizinisch wissenschaftlich fundierte und dokumentierte
Projektentwicklung zeichnet diese Initiative aus. Wir unò¡ 
und freuen uns über die Zusammenarbeit mit Tjark
Schönball.” Dr. Klaus-Achim Sürmann, 1. Vorsteher der
Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und
Notgebiete / Bartels Fond

Ein Waisenkind erhält in Makassar die erste Zahnbehandlung seines Lebens. Aufgrund der durch begrenztes Budget
teils provisorischen Ausstattung können bisher nur einfache Zahnbehandlungen durchgeführt werden.
(Foto: Tjark Schönball)
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(Foto: Nasruddin Pamma)

„Gerade für Waisenkinder, die keine Lobby haben, ist es enorm
schwer, Mittel und Kompetenz an einen Ort zu bekommen und
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für die Thematik vorhanden sind und hat auch Wüstenkind e.V.
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Hatem Imran, Gründer und 1. Vorsitzender Wüstenkind e. V.
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tjarkschonball@gmail.com

